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EliNIGE SUDAMRRIKANISGHETRIGHOPTEREN
von 4b e or g Uluier, Hamburg

(Mit 13 Figuren im Texte)

Der Wiinsch, melirere fremde Sammlungen, die mir zur Bearbei-

tuiig Libefgel>eii wareii, bald ziii'i'ickzuliefern, veranlasst mich, die

darin aiifgei'iindeneii iieiien Arten jetzt schon zu beschi-eiljen ; von
eiiier allgemeinen Darslellung dei* iieotropischen Fauna selie ich

vorlaiilig ab, liis weitei-es Matei'ial, das niir sciion zugesagt ist, mit

verwei'tet werden kann.

Die bier dargestelllen neiieii Arten sind ziim Teil im Besitze des

Kgl. ZooIogiscbtMi Abiseiiins in RerHn, ziiin Teil von den Herren
Fiî. \(iN BncHWAiji in Gaayaqiiil und P. Jûrgensex in Bompland
(Misiones, Argentiiia) gesammelt und in dankenswei'ter Weise mir
lïii' iiieine Saminhing ùijerlassen worden.

Pam. PHILOPOTAMIDJ]

1. CHJMARRHAIMMAGULATAn. sp.

In der Nervatnr der CJi'uitarrlui brasiliaua Ulm. àbniicb, aber

durcb die Genitalanlange des ^f deutlich getrennt; anch die Fârbung
lasst scbon auf den ersten Blick scbarfe Unterschiede erkennen.

Kopf und Brust graubraun, mit graugelber bis weisslichgelber

lîebaarung ; Hinterleib etwas heller als der Kopf, die letzten zwei

oderdrei Segmente wieder etwas dunkler. Fiibler kaum so lang

wie der Yorderflïigel, an der Basis geib, apicalwarts alimablich

dunkler werdend, die letzten zwei Di'ittel dunkelbraun, ungeringelt

und ungekerbt; Taster graubraun, das letzte Glied nocb dunkler;

zweites Glied der Maxillartaster am Ende mit schwarzer Innen-

bursle, sehr gross, etwa 1 '/s mal langer und auch dicker. als das

dritte Glied; dièses mindestens 1 Va ii^^l so lang wie das vierte;

ftinftes Glied etwas kùrzer als zweites, etwas liinger als drittes

Glied ; die beiden ersten Glieder der Labialtaster sind etwa gleich,

langlich, das dritte Glied ist etwas langer. Beine gelb, nur die

Scbenkel und die Sporne dunkler; Innensporne langer als Aussen-

sporne; Spornzabl I, 4,4; Sporn der Vordertibie kurz; aussere

Kralle des Vorderbeines grôsser als die innere. Vorderflûgelmem-

bran bei auffallendem Liclite braun, bei durchfallendem graubraun;

Adern dunkelbraun ; Behaarung (wobl teilweise abgerieben) hell-

goldiggelb, nur am Gostalrande in der apicalen Hillfte zwei oder
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Fis. 1.

drei dunklere undeutliche Piinkle; RanJwimpern hell. Hinterllùgel

etwas lieller als der Vorderllugel, mil graubi-auner Membran,
irisiereiul, mit dimkelbraunen Adern, sparlicher bellgelber Be-

haaiimg und hellgrauen

liandwimpern. Nervatur

(Fig. 1) ahnlich wie bei

Ch. hrasiUana Ulm. (vgl.

Stett-Ztg., 66,1905, p. 96,

L 4. f. 128); im Vorder

llugel istalso derSeklor

radii ganz gerade, eine

nackteZelletehlt,dieDis-

coidalzelle ist halb so

lang wie dei' Sektor radii,

an der Basis spitz, di'ei-

eckig; Gal)el 1 und 2 er-

reichen die Anastomose, Gabel 3 isl etwa doppelt so lang wie ihr

Stiel ; die Medianzelle ist etwas schm.iler, aber kaum langer als die

lliscûidalzelle,siereicht ganz wenig weiter basai ; dieThyridiumzelle

isl binger noch als die Medianzelle; im HintertUigel sind Di.scoidal

zelle, Gabel 1 und Gabel 2 wie im Vordertlugel ; Gabel 3 ist nur so

lang wie ihr Stiel.

Beim(2{'hat das kurze YIII. Tergit(Fig. 3, latéral) einen medianen

schlanken nach unten gerichteten braunlichen Fortsatz, der distal-

wiirts sich allmâhlicb spatelfôrmig verbreitort (dorsal, Fig. 2) iind

dessen Analrand gerade abgeschnilten ist; darunter liegt die

lUickenschuppe des IX. Segments, deren Hinterrand jederseits in

zwei zahnarlige schwai'ze Vorsprunge verlangert ist (Fig. 2, dorsal;

Fig. 3, latéral) die mittleren beiden Vorspriinge (Fig. 2) sind

klauenartig, etwas nach innen ge-

krlimml, spitz; die beiden iiusseren

sind gerade, stumpf, am Ende mit

Bôrslchen besetzt; im Lateralan-

sicbt (Fig. 3) wird der innere Vor-

sprung von dem àusseren borsten-

tragenden fast ganz verdeckt; unter

diesem Tergit ragen die langbehaar-

ten, stàbchenartigen Appendices

praeanales (Fig. 2, 3; liervor, die

schwaeli nach innen gebogen sind
;

weiter ventralwiirts folgt dann eine

schwarze, an der Unterflàche kahnfôrmig verliel'le, dacht'ormige

Platte (X. Tergil); dorsal gesehen (^Fig. 2) isl dièse Plalle lang,

schmaler als das Ende des zuerst beschriebenen Fortsatzes (VIII.

Fig. -2.
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Tergit), distalw;irts verengt, am Ende gerade abgeschnilten ; latéral

gesehen (Fig. 3) verbreiterl sich die schwarze Platte distahvàrts

bedeutend, ihr Analraiid f.iUt steil ab uiid dieventrale Analecke ist

in einen fingerfôrmigen schràg abw;irts gerichteten Fortsatz aus-

gezogen; links und recbts von der Platte liegt ein im ganzen
rechteckiger Anhang (i) (Fig. 3), dessen

dorsale Analecke in einen schmalen Fortsatz

verliingert ist. Die Genitalfusse sind klein;

sie sind auf dem stark vorspringenden

IX. Sternit gerade aufgesetzt, an der Aus-

senflàche schwarz, an der Innenflâche nur

am Rande schwarz; latéral (Fig. 3) sind sie

lânglich-rechteckig, der obei'e Rand concav,

des Lintere convex, der distale schwach
ausgeschnitten ; dorsal (Fig. 2) sind sie in

der Mitte des Aussenrandes am breitesten ^^S* "^•

und vertieft; aus einer medianwiirts liegenden Hôhlung erhebt

sich ein ktirzer stabchenartiger Anhang (Fig. 2, 3).

Kôrperlange : 4 Vs mill, ; Lange des Vorderflûgels : 5 mill.
;

Fiiigelspannung also etwa il mill.

Malerial : 1 ç^, Rolivien. Steinbagh leg., im Berliner Muséum.

Fam. PSYCHOMYID^

2. ECNOMODESn. g.

Nahe verwandt mit Ecnomus, von dieser Gattung hauptsâchlich

durch Unterschiede in der Nervatur getrennt.

Spornzahl 3, 4, 4; Subapicalsporn der Yordertibie vor der Mitte;

Innensporne der Mittel- und Hintertibie bedeutend langer als

Aussensporne. Fûhler deutlich dicker als bei Ecnomus, innen

schwach gekerbt, die Glieder kurz. Maxillartaster wie bei genannter

Gattung. Vorderilûgel (Fig. 4) lang, schmal, mit elliptischem Apex
;

Discoidalzelle kurz und breit, trapezfôrmig, die obère Begrenzung
an der Querader zum Radius gebrochen ; Medianzelle sehr klein,

kaum l/inger und viel schmàler als die Discoidalzelle, weiter apical-

wârts reichend als die letztere; Thyridiumzelle lang, etwas breiter

als die Medianzelle, gegeniiber der Basis der Discoidalzelle endigend,

die Medianzelle nicht erreichend; die Subcosta mùndet gegeniiber

dem Ende der Discoidalzelle in den Radius und sendet noch einen

(1) lu der Lateralansicht (Fig. 2) ist der Uebersichtlichkeit halber dieser

Anhang nur an der linken âeite gezeichnet worden und dalur ist an der
rechten Seite der Genitalfuss hergesteilt.

ANNALESDB LA BOC. EMTOU. OB BELGIQUE, T. LV, 3 II 1911. %
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etwas undeutlicheren kurzen Arl zuin Costalrand; Radius der Mitte

der Discoidalzelle gegenïiber gescliwiingen, keine Gabel bildeiid;

zwischen Radius uad ]Jiscoidalzelie eiiie kurze schiel'e (,)iiei"a(ler;

Sector radii an der Rasis etw9,s gebogen ; Gabel 1, 2, 'A, 4, 5 vor-

handen, von weicben nur Gabel 2 sitzend isl; Gabel 1 selii- kurz;

Apicalzelle JI selir breil an der Basis; am Arculus bilden die beiden

langen Analadern einen tlachen Bogen ; die zweite Analader inûndet

stark gekrûmmt, die dritte gerade in die vierte. Hiuterfliigel

(Fig. 4) kurzer und scbm;iler als der Yorderfliigel; Subcosta und

Radius von einander ge-

trennt. wenn auch sehr

nahe bei einander; Dis-

coidalzelle offen, breit,

Gabel 2, 5 vorhanden,

die erstere gestielt, die

letztere sitzend ; die

Media bildet eine lang

gestielte Gabel, da sie

sich weit apicahvàrts

von der Querader teilt;

zwischen oberem Ast

des Sektor radii (oben Begrenzung der Discoidalzelle) und Radius

eine kurze Querader, eine undeutliche weiter apicahvàrts zwischen

Radius und Subcosta. —Genitalanlange leider nicht sichtbar, da der

Hinterleib beider Stûcke verletzt ist.

Fie. 4.

EGNOMODESRUCHWALDIn. sp.

Kôrper oben gelbbraun oder graubraun, unten etwas heller;

Behaarung auf Kopf und Brust geiblichweiss. Fuhler gelb; Taster

gelblichbraun; Beinedunkelgelb; SporneundTarsender Hinterbeine

gebraunt. Vorderlliigel mil dunkelgraubrauner Membran, die bei

aufïallendem Licht dunkel purpurn erscheint, und in dieser mit zahl-

reichen scharf begrenzten hyalinen Punkten, Slrichen und Makeln,

die z. T. (besonders an der Basis) zusammentliessen ; die dunklen

Partien der Membran scheinen tiefdunkelbraun behaart gewesen
zu sein (die Behaarung ist fast g.inzlich abgerieben), die hyalinen

Partien sind weiss odei- gelbhclnveiss behaart: die Adern treten

gut hervor (vielleicht weniger bei t'rischen Exemplaren) und sind

iiberall (auch an den hyalinen Stellen) dunkler als die Membran;
Randwimpern tiefdunkelbraun. ani Arculus gelb. Hinlei'llïigel fast

hyalin, etwas getrubt, scliwach irisierend; Adern deiitlich, dunkler

als die Membran, Behaarung und Randwimpern grau.
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Kôrperlange : Etwa 3 V2 bis hôchstens 4 mill. ; Lange des Vor-

derfliigels 4 V2 mill.; FlUgelspannuiig also ca. 10 mill.

Material : 2 Exemplare : (cTcT)? Ecuador, 11. 6. 1907; von Bugh-

WALDleg, ; in meiner Sammlung.

Pam. HYDROPSYCHIDiE

3. SMICRIDEA ATERRIMA n. sp.

Schon durch die eintônig schwarze Fârbung van allen andern

Artenunterschieden, indieser Hinsichtdas Gegensliick ziiSmicndea

nivea Ulm.

Der ganze Kôrper (nebst den GenitaianhJingen des çf) schwarz,

Kopf und Brust schwach glanzend, Hinterleib malt; Ventralflache

des letzteren manchmal schwarzbraun; Behaarung auf Kopf und
Brust braunschwarz bis schwarz. Fïihler schwarzlichbraun bis

schwarz ; Taster braunschwarz bis schwarz; Beine schwarzbraun,

die Hûften noch dunkler, die Tibien und Tarsen der Vorder- und
Mittelbeine an der Unterflâche heller; die Tarsen der Mittel- und
Hinterbeine (seitlich gesehen) mit braunlichen schmalen Artikula-

tionsringen; Spornzahl 1, 4, 4 (^T, Ç); Mittelbeine des $ kaum
erweitert. Flijgel schw^arz, dicht behaart; wenn die Behaarung

abgerieben ist, gliinzt die Membran schwach stahlartig; dièse ist

tiefdunkelgraubraun, die Be-

haarung ganz gleichmiissig

schwarz die Adern sind durch

die Behaarung sehr verdeckt,

die Randwimpern sind schwarz.

Vorderfliigel (Fig. 5) recht breit ;

die Discoidalzelle ist lang und

wird von der breiteren Median-

zellebasalwârts viel, apicalwarts nur wenig iiberragt; Endgabel 1

ist sehr kurz gestielt, Gabel 2 ist aiii Flûgelpunkt etwas erweitert,

etwa so lang gestielt wie Gabel 3. Im Hin-

tertlûgel, der etwas breiter ist als der Vor-

derllugel, ist der Radius mit dem ersten

Apicalsektor nicht vereinigt, auch Radius

und Subcosta sind getrennt ; Discoidalzelle

geschlossen, lânglich, Gabel 2 kurz ge-

stielt, Gabel 3 ungefahr ebenso lang wie

Gabel 2. Gabel 5 etwa doppelt so lang wie

ihr Stiel. Am Hinterleibe sehe ich keinen
'*^'

* fadenformigen Anhang. Die Genitalan-

hange des çÇ (Fig. 6) zeigen eine grosse breite, stumpf dreieckige
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Riickenschiippe (X. Segment), deren Ende durch eirien schmalen

EiiischiiilL in zwei schniale Lappen zerlegt und (latéral gesehen)

etwas autgestûipt ist; die Genitalfùsse sind krat'tig; das End-

glied ist '/s so lang wie das Basalglied, ventral beti-aclitet ziemlich

dick, distalwârts verbreitert; der Pénis ist am Ende etwas verdickt

(rundiich), nar schwach eingekerbt. —Smicridea albosignata Ulm.

unterscheidet sich ausseï" dnrch Gi'ôsse und Fiii'l)ung l)esonders

durch die sehr schmale lUickenschuppe des X. Segments.

Kôrperlânge : 5-6 '/4 mill. ; L;inge des \'ordertliigels : 7 mill. ;

Flugelspannung aiso etwa 15-1 mill.

Material : 8 çfçj', 2 ÇÇ, Argentina, leg 1*. .Iôrgensen, iiompland,

Misiones, 0. 11. 1909, « am Bàchlein im Walde»; resp. Misiones,

13. 11. 1909 « auf Pllanzen am Bâche »; in meiner Sammiung.

Fam. ODONTOCERIDJE

4. PSLLOPSYCHEKOLBIANA Ulm.

Das (^ beschrieb ich in Not. Leyden Mus. XXIX, 1907, p. 8,

f. 8. 9; weiteres Material gestattet einige Erganzungen und die

Beschreibnng des Ç. Spornzahl (^ Ç 2, 4, 4. Fiihler etwa 1 % mal

so lang wie der Vordertlugel. Erstes Glied der Maxillartaster sehr

kurz, das zweite am l;ingsten, das dritte kïirzer als das zweite, das

vierte wie das dritte; das t'Linfte Glied etwas kiirzer als das vierte.

Augen bei ^f und Ç klein. Die Yorderllugel sind bei einigen Exem-

plaren recht dicht, anliegend, hellgelblich behaart, bei anderen

fast kalil; die meisten sind nicht einfarbig, sondern mit mehr oder

wenigei' zahlreichen, dunkelbraunen bis schwarzbraunen Punkten

besetzt; dièse Punkte treten zuerst in den Apicaizellen, dann in der

postcostalen Flùgelhalfte auf; bei sehr starker Ausbildung fliessen

sie teilweise zusammen, so dass der Flùgel dann sehr deutlich

gesprenkelt erscheint; die Queradern der Anastomose treten durch

ilire dunkle Farbung maiichmal stark hervor. Das X. Tergit des (^

bildet eine rôhrentôrmige Schiippe, die am Hinterrande slark aus-

geschnitten ist, so dass zwei latérale spitze Lappen entstelien ; in

Lateralansicht sind dièse Lappen breit lanzetttôrmig; an der Ven-

tralseite ist die Piuckenschnppe gespalten; die Genitalfùsse sind

schwiicher als die Appendices pra^anales, stàbchenfôrmig, und

aufgericlitet, dem Rande des letzten Sternits angelegt, so dass sie

wenig sichtbar sind.

Das Ç unterscheidet sich vom çf durch die schon vermutete

Gabel 4 im Yorderllugel (Fig. 7); dièse Gabel ist sô lang oder

langer als ihr Stiel. Das Hinterleibsende des Ç endigt mit einem
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grossen, diirch die letzten Segmente gebildeter Hohlraume ; die

Appendices prseanales sind llach und breit, am Ende zugespitzt,

sonst denen des ç^ j'ihnlich.

Ueber die Nervatuf ist noch zu bemerken, dass im Vorderflûgel

sich bei ^f und $ eine

schiefe Querader von der

Basis der Apicalzelle I

zum Radius findet(Fig. 7)

unddassim Hinterflûgel

(cf, $) eine kurze Quer-

ader zwichen Subcosla

und Radius (in der Api-

calregion) vorhanden ist

(Fig. 7); die Lage der

Querader zwischen Media und Gabei

etwas (vgl. Fig. 8, 1. c, und Fig. 7).

schm;'iler als beim ç^.

Fliigelspannnng : 30-34 mill.

Matériel : 2 ç^ç^, 6 ÇÇ im Beriiner Muséum, bez. Chile, Temuco,
ScHEniNG leg. 16. resp. 25. 12. 1908 « um Rogenlicht lampe

schw;irmend » resp. « im Zimmer gefangen ».

r Fig. 7.

5 im Hinterfliigel variiert

Der Hinterllugel des Ç ist

Fam. LEPTOCERIDiE

5. LEPTOCELLODESn. g.

VerwandL mit l.eptocella Bks. und Parasetodes McLach. ; die

eigenartige Nervatur des Hinterflûgels trennt sie von beiden.

S^pornzahl (rf Ç) 0, 2, 2 ; an der Vordertibie sehe ich keinen Sporn
;

Innensporne liinger als Aussensporne ; Hiiften und Schenkel der

Mittel- und Hinterbeine l.inger bewimperf; Hinterbeine langer als

die Mittelbeine, die Hintertibie lang, gebogen, der llinterschenkel

kurz ; Mitteltibie kurz, Mittelsclienkel lang. Fûbler des çf und $
etwa 2 7e mal so lang wie der Vordertlûgel ; Maxillartaster lang,

zottig behaart; das erste Glied kurz, das zweite fastdreimal so lang,

dasdritte nocb langer, das vierte kurz, nur wenig langer als das

erste Glied ; fûnftes Glied biegsam, so lang wie das dritte. Vorder-

llugel (Fig. 8) sehr lang und schmal, mit langer geschlossener

Discoidaizelle, mit Gabel 1 und 5; Apicalzelle I und IV sind gestielt.

Hintertltigel des (j' (Fig. 8) sehr breit an der Basis, faltbar, beim $
wahrscheinlicb schm;iler; Discoidaizelle offen; Gabel 1 fehlend,

Gabel 3 und ."> vorhanden ; der kurze untere Ast der Media (M 3-{- A)

miindet mit dem oberen Art des Cubitus (Cui) gemeinsam in den
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Fliigelrand; Zahl der Apicaladern 7; die Apicaladern vor derGabel

5 nicht undeutlich; Nervaturia deiii Geschlechlern gleich. Behaa-

rung der Vorderflugel dicht, glatt. —Beini ç^ sind die Appendices

Fig. 8-

prœanales bandfôrmig, die GenilalFitsse /weigliedrig; das [Midglie<l

zweiiistig. —Eine Art in Bolivia und Coiiuiibia.

LEPTOGELLODESFLAVEOLA n. sp.

Kôrper dunkelgelb bis liell gelbbràunlich ; Behaaning aiif Kopf

und Brust weisslich, aufdem Mesonotum schwacb gelblich. Erstes

Fiihlerglied gelb, die folgenden (etwa 20 (ilicder) weiss, jedes Glied

mit diinkelbrannem Apex; dièse diinklen liinge wei'den nacb dem
Fiihlerende hin immer grosser, schon iin ersten Fiihlerviertel ver-

schwindet die weisse Fàrbang t'ast ganz, und die dunklere Fàrbung

nimmt heinahe die ganzen Fiihlerglieder ein; die letzten drei

Viertel des Fùhlers sind also ziemlich einfarbig braun (die hellen

schmalen Ringe sehr undeutlich). Taster gelb, die Behaaning gelb,

bei gewisser Beleuchtung aber dunkel erscheinend. Vorderbeine

gelb, Mittel- und Hinterbeine weisslich gelb, nur deren Tarsen

gelb ; Bewimperung weisslich. Vorderfliigel (Fig. 8) mit fast farb

loser, weisslicher Membran, mit dichter anliegender Behaarung

von hellgoldiggelber P'arbe und mit einigen tieldunkelbraunen

Punkten; die Exemplare von Bogota haben fiinf solcher Punkte,

das Stûck von Bolivia aber etwa 12; die fiinf Pnnkte sind folgender-

massen verteilt : je einer auf den ersten beiden (jueradern der Ana
stomose, einer im Subradialranm distal von der Basis, einer im

Postcostal raum in der Mitte des Fliigelrandes; das q aus Bolivia

hat ausserdem noch je einen Punkt in den ersten 6 Apicalzeilen

(undeutlicli in Zelle 1) und 2 Punkte nahe der Fliigelbasis. Die
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Aderji sind (mit Ausnalime der geiiannten beiden Queradern in der

Anaslomose) gell) und treien iiicht hervor; die Raiidwimperi] sind

goldiggelb. Hintei'llugel lasl hyalin, etwas weisslich, irisierend,

mit weissiicheii, nicht sehrdicht stehenden Haaren und weisslich-

gelben Randwinipecn; Adern weisslich. Nervatur beider Flûgel

siehe vorher und Fig. 8!. —Beim ç^ (Fig. 9) sind die Appendices

preeanales weit nach oben gerûckt,

bandfôrmig, schmal, am Ende etwas

dùnner als in der Mitte, lang behaart,

die Rûckenschuppe des X. Segments

ist sehr gross, an der Ventrahlàche

ausgehôhlt, die Seitenrander bis ûber

die Mitte hinaus parallel;die letzten

zwei Drittel der Schuppe sind ver-

schmalert, das Ende stumpfgerundet ;

das Basalglied derGenitalfusse istetwa

1 \', mal so lang und dicker als das

Endglied, innen vertieft; das Endglied

besteht aus zwei .Esten, von denen der àussere viel dicker und

etwas langer ist als der iniiere; dieser innere Ast ist mehr gràten-

artig; in Ventralansicht (Fig. 9a) ist er am Ende krallenartig nach

innen gebogen ; der iiussere Ast ist am Ende abgerundet, lang

behaart wie das Basalglied. -

Kôrperlânge : 6-6
V.; raill.; Lange des Vordertlûgels : 10-12 mill.;

Flûgelspannung also ca. 21-23 mill.

Material : 4 cTo"- ^ d ^^^z. Bolivien, Yungas, Staudinger;

o ç^ç^ bez. Bogota, Lindig leg. N" 737; aile im Berliner Muséum.

Fig. 9-9a.

Fam, SERICOSTOMATIÛtE

6. ATOMYIODESn. g.

Mit Atoiniiid tÎKS am nachsten verwandt; unterschieden von

dieser riattung haiiptsiichlich durch den Bail der Maxillartaster und

die Xervatiir des llinterfliigels (^f); auch Erentoimijche Bks scheint

nahe zu stehen, da die Nervatur des Hinterfliigels vollstandig ûber-

einstimmt; docli kann dièse Gattung, von der bisher auch nur

1 Exemplar bekannt ist, nicht inbetracht kommen, weil die Maxil-

lartaster des cf lang, aufwarts gebogen (àhnlich wie bei Lasiocephala

Costa) sein sollen.

Spornzahl 2, 4, 4; Innensporne wenig langer als Aussensporne,:

nur die Apicalsporne der HinlerLibie mehr ungleich lang; die Sub-

apicalsporne der Mittelbeine stehen in der Mitte der Tibie, die, der

Hinterbeine etwa am Ende des drittenViertels; Heine kriiftig,.
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Fis. 10.

Hinterbeine langer als Mittelbeine. Fiihler (Fig. 10) ktirzer als der

Vordertliigel, ziemlich dick ; das Basalglied kiirz, mir so lang oder

doch kaum langer als der Kopf, cylindrisch, lang abstehend behaart ;

die folgenden Glieder kiirz, anfangs wenig diinner als das Basal-

glied, nach dem Fûhlerende hin sich aber allmablich verjùngend,

nur fein iind diinn behaart; Fûhler nach dem Ende hin an der

Innenseite schwach gesàgt. Maxillartaster des çf
(Fig. 10) kurz, eine elliptische Plalte bildend,

deren Dorsalrand nahe der Basis in einen drei-

eckigen Zahn ausgezogen ist; die Maxillartaster

sind mit ihren Innentliichen eng aneinander

gelegt (wie das auch bei Aiomy/a Bks. der Fall

ist) und nur wenig langer als der Angendurch-

messer, Aussenllâche und Vorderrand lang und
ziemlich dicht behaart. Labialtaster normal, diinn,

herabhàngend. Fliigel (Fig. 11) ziemlich breit,

mit etwas vorgezogenem Apex; Apicalrand des

Vorderflijgels schief gerundet ; die Subcosta ist an der Hasis stark

geschwungen, am Apex gerade
;

gegenûber der Basis der Discoidal-

zelle kommt sie dem dort schwach costalwàrts gekrûmmlen Radias,

der im iibrigen ganz gerade verlauft, am nàchsten ; Dicoidalzelle

lânglich, Thyridiumzelle viel grosser als sie; Gabel 1, 2, 5 vor

handen, aile sitzend; Zabi der Apicaladern 8; die erste Analader ist

durch eine schiefe Querader mil

der Thyridiumzelle verbunden
;

Behaarung dicht, normal, nur

am Costalrande (imCostalraume)

mehr schûppchenartig ; eine

langliche schmale Furche, die

ebenfalls mit verdickten (ver-

breiterten) Haaren gefullt ist,

befindet sich im Subradialraum,

sich an die Media eng anlegend

(in der Figur durch eine punk- Fig- H

tierte Linie angedeutet). Hinternûgel (Fig. 11) wenig kûrzer und

schmâler als der Vordertlugel, am Apex ebenso getbrmt wie dieser,

an der Basis schmâler; Discoidaizelle kûrzer als im Vordertlugel,

geschlossen ; Gabel 1, 2 vorhanden (1), beide sitzend; Zabi der

Apicaladern 7; Media geteilt. Cubitus ungeteilt; Behaarung normal,

keine Schiippchen, keine Faltenlasche. —Genitalanh;inge des q
s. w. u. und Fig. 12. J unbekannt.

(1) Eremopsyche Bks uud Atojnyiodes a. g. siud die eiuzigen Lepidostomatiiip^,

die im Hinterflûgel des ç^ die Gabel 2 besitzen.
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ATOMYIODESBISPINOSA n. sp.

Oberseite von Kopf iind Brust diinkelbraun, dicht mit langen

gelben und einigen schwarzen Haaren besetzt; Unlerll;iche der

Brust braunlich gelb; Hinleiieib oben dunkelbraun, unten mehr
rotbraun. Basalglied der Fiihler dunkelbraun, mit abstehenden

schwarzen Haaren; Rest des Fuhlers gelb, luir lein und sparlich

behaart; iMaxillartaster ausseii dunkelbraun, mit dunkel, grau-

braunen Haaren; Labialtasler brauu, ebenfalls dunkel behaart; die

Beine gelb, die Tibien und Tarsen an der Aussenkante etwas

gebr.iinit VordertKigel mit graubrauner Membran, die stai'k irisiert,

wenn die sonst dicbte Behaarung al»gerieljeu ist; Haare goldiggelb,

mit wenigeti schwarziichen untermischt; die dickeren Haare am
Gostalrand (siehe Galtungsbeschreibung) scbwarz; auch in der

Furc e an der Media mehr schwarze Haare; Randwimpern goldig-

gelb, mit dunkleren abwechselnd ; Adern etwas dunkler als die

Membran ; Hinterllugel im ganzen etwas heller als die Vordertlûgel,

die Membran mehr dnnkelgrau, Behaarung feiner, dunkler als im
Vorderfliigel ; einfarbig br;iunlicii ; Randwimpern dunkelbraun;

Adern wenig dunkler als die Membran. —Beim
^-f

ist die Riicken-

schuppe des X. Segments gross, breit, mit vier Fortsiitzen versehen
;

in Lateralansicht 'Fig. 12) ist sie am
Distalrand abgestutzt, kurz ; die beiden

medianen Fortsàtze sind lang dornartig,

stark nach oben gebogene Chitingràten

darstellend; die beiden lateralen Fort-

sàtze sind kurz, stumpf, gerade; die

Genitalfûsse sind kràftig entwickelt; ihre

Gestalt ist nur nach teilweiser Entfern-

ung der langen Behaarung deutlicher

erkennbar; sie bilden breite, an der In-

nenflâcie schiisselfôrmig ausgehôhlte

Platten, deren Dorsalranri vordem Ende

in einen lànglicben Hocker verlàngert ist und deren dorsale

Analecke sich in einen-stâbchentôrm-

igen, gerade nach hinten gerichteten,

am Ende schwach verdickten Anhang

fortsetzt. Die Dorsalansicht (Fig. 13)

zeigt diesel ben Teile (die Riicken-

schuppe des X. .Segments ist aber

nicht ganz deutlich in bezug auf die

Basis der gebogenen Chitingràten) ;

Fig. 13. die ventrale, innen schiisselfôrmig

vertiefte Partie der Genitalfûsse ragt in dieser Ansicht median-

Fig. 12.
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wârts von der dorsalen (verlàngerten) Partie vor; unter dem
X. Segments zeigt sich der cylindrische Pénis (punktiert); in

Ventralansicht sieht nian ebenfalls die gebogenen Chitingrâten des

X. Segments und auch den langen Fortsatz der Genitalfiisse.

Korperlange : 4 '/< mill.; Lange des Vorderflûgels : 6 mill.;

Hûgelspannung also ca. 13 mill.

Material : 1 ^T, Costa Rica, San José, Stieler leg., im Berliner

Muséum.


